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Liebesgaben im Handel mit Nahrungs- und 
GeuuBmitteln. 

Yon J. RUBLE, Stettin. 
(Eiogeg. 25./10. 1914.) 

In eineiii Erlasse des preuflisehen Ministers des Innern, 
betreffend verstarktc Achtgabe auf minderwertige Nah- 
.rungs- und GenuBmittel, hesonders solche fur die Truppen 
iiii Pelde, vom 23./1. 19151) wird ausgefiikrt: 

,,Es liegt die Verniutung naho, ciao unter den sugen- 
blicklichen Verhaltnissen mit ihren Schwierigkeitell der Be- 
schaffung mancher Nahrungs- und GenuBmittel die Ver- 
suchung f i i r  unlauterc Elemente in der Lebensrnittelindu- 
strie gestiegen sein muB, verfalschte, nachgemachte und ver- 
dorbene Xahrungs- und GenuRmittel in den Verkehr zu 
bringen, ohne dal3 die veranderte und nlinderwertige Be- 
schaffenhcit cier Waren dern Sa.hrungsmittelgesetze ent- 
sprechend immer dcutlich fur den Kaufer und Verbraucher 
kenntlich gemacht wird. Ich ersuche daher, die in den letz- 
ten Jahren allgemein durchgefiihrte Sahrungsrnittelkon- 
trolle wghrend der Kriegszeit nicht nur ini friiheren Viu- 
fange nach Mijglichkeit aufrecht zii erhalten, sondern in den 
Richtnngen, nach denen ein Verdacht unlauterer Machen- 
schaften in Ha,ndel und Verkehr besteht, noch zu ver- 
stasken .' ' 

Weiterhin werden einige der wesentlichsten IUiBstancnde, 
die dem Minister zur Kenntnjs gekomnien sind, angefiihrt. 

Es ist der Zweck des vorliegenden hfsatzes, etwas 
na.her ;tuf diese MiUstLnrle einzugehen . 

Bald nach Beginn des Kriegea machte sich, wie bekannt 
ist, fur die Daheimgebliebenen das Bediirfnis geltend, den 
ini Fclde stehenden hgehorigeo Sahrungs- und GenuD- 
mittel der verschiedcnsten Art zuzusenden, uru der f i i r  die 
Da.uer notwendigerweise einformigen Kost der Feldkuchen 
Geinige Abwechslung zii geben ; hierbei rnuBte insbesondere 
Wert darauf gelegt werden, dnM die Enipfanger die Zusen- 
clungen, sofern diesenicht unmittelbar geniefibar waren, leicht 
wid ohne poBe Umstinde in genieBbaren Zustand bringen 
konnten. Die bald herannahende kalte Jahreszeit machte 
ferner notwendig, den Truppen durch Zufuhrung von Brannt- 
wein und Branntweinzubereitungen verschiedener Art die 
Mogliehkeit zu geben, sich gelegentlich zu erwarmen und zu 
beleben. Auch Anrcgungs- und Starkungsmittel anderer Art, 
wie Tee, Kaffee, AWlch, wurden vielfach angefordert. 

War somit den Absendern, was die Art der %usendungen 
betraf, ein weiter Spielraum gegeben, so legten die Vor- 
schriften, die fiir den Feldpostverkehr hinsichtlich des Ge- 
wichts und der Verpackung der einzelnen Sendungen er- 
lassen worden waren, gewisse Beschrankungen auf, die rnit 
der Gebefreudigkeit in Einklang zu bringen nieht immer 
leicht war. Rier setzte nun sehr bald cine, wie die Zahl 
and Verschiedenartigkeit ihrer Erzeugnisse beweist, sehr 
umfangreiche gcwerbliche Tatigkeit ein ; sie bezweckte, 
dem Kaufer Nahrungs- und GenuBmitteI sowohl bereits in 
qeaigneter Verpackung darzubieten, als auch, wo anglngig, 
in eine Form zu bringen, die gestattete, bei mogliehster 
Beschrankung des Raumes moglichst vie1 des jeweiligen 
Nahrungs- oder GenuBmittcls zum Versand bringen zu kon- 
nen. Erzeugnisse der ersten Art waren z. B. alle in Tuben 
oder Buchsen abge fahn  Nahrungs- und GenuDmittel, wie 
Butter und sonstige Fettzubereitungen, Marmeladen, Gelees 
u. andere; Erzeugnisse der zweiten Art waren z. 13. in Tab- 
lettenform gebrachte Kahrungs- nnd GcnuRmittel, wic Tee, 
Kaffee, Kakao, Milch. 

_. 

1) Veroffentl. des Kaiserlichen Gesundheitaamtes 39, 212 [1915]; 
3Zinisterialblatt f .  Nediz.-Angel. 5. 48; Angew. Chem. 28, I, 399 
19151. 

Xit der durch die genannten Erzcugnisse fur den 
Kaufer verbundenen Annehmlichkeit entstand aber auch 
di0 Gefahr, daO das an uncl fiir sich nicht besonders 
ausgebildete Verstandnis der Kaufer fur die Gute von 
Nshrungs- uncl GenuBmitteln und ihrc mcist sebr geringe 
Neigung fiir deren kritisehe Wiirdigung gegeniiber der 
Bequemlichkeit, die das Erstehen solcher Erzeugrllsse beim 
Versand ins Feld gewiihrte, vollstandig versagte. Diese 
Gefahr war nun nicht so groU, solange nur gute, voll- 
wertigc Erzeugnisse auf den Xarkt gelangten; es wurden 
dann die KLufer hoehstens durch den Preis benachteiligt, 
der oft unverhiiltnismafiig hoch war. Indes tauehkn neben 
den manchcrlei gnten Erzeugnissen dieser Art sehr bald 
such salchc auf, die zu den1 Zweckc, zu dem ,ie hergestellt 
worden sein sollten, nur mehr oder wenigcr oder gar nieht 
zu gehrauchen waren. Day dafiir aufgewendete Geld stand 
in keinem Verhaltnisse zum wirklichen, gewohnlich nur sehr 
geringen Werte dieser Erzeugnisse und war meist nutJos  
rerausgabt worden. 

I m  allgemcinen ist deshalb dcm Kaufer beim Einkauf 
solcher Liebesgaben nicht angelegentlich genug zu empfeh- 
Icn, sieh nicht durch die handliehe Anfmachung blenden 
und zum Kauf verleiten zu lassen. Man soll dabei uber der 
einladenden, vielversprechenden Schale nicht den Ken,  
den Inhalt rergessen, wie dies in zahlreichen Fallen leider 
der Herst.eller getan hat, sondern man soll versnehen, der 
Ware nahcrzukommen und, wenn man kcine Sicherheit 
iibcr deren Giite gewinnen kann, lieber bei einem ZU- 
verlassigen Kaufmann die gewiinschte Ware kaufen oder, 
wie z. R. Obsterzeugnisse, im eigenen Haushalt herstellen, 
uncl sich die Muhe, sic selbst zu verpackcn und postfertig 
herzuricht,en, nicht verdrieBen lassen. Das HewuBtsein, da.nn 
wenigstena zu missen, was man seinen Lieben irn Felde 
schickt, hilft lcicht iiber diese geringe Miihsal hinweg. Hier- 
auf ist anch wiederholt in offentlichen, in den Tageszei- 
tungen erschienenen Warnungen zustkndiger Behorden und 
Korpcrschaften (wie von der groflherzoglichen Handelskam- 
mer in Maim) aufmerksarn gemacht worden. 

SelbstvcrstaiiclLich diirfen rnit den hier zu besprechendcii 
Liebesgaben, die erst wahrend dcs Krieges vielfa,eh aus 
wenig lautereii Griinden entstanden, nicht diejenigen ebcn- 
falls meist bercis in handlicher Form hergestelken Dauer- 
waren verwechselt werden, die sich, wie Suppen- und Bouul- 
Ionwiirfe12) uncl die grolje Zahl der konservierten und pra- 
servierten Pr'ahrungs- und GenuOmittel (Fleisch- und Ge- 
miisekonsorven, Trockengemuse u. a,.) schon Iangst ehe 
bevorzugte Stellung in der Volksernahrung errungen haben, 
und ohne die die Verpflegung groBer Ma,ssen ein Ding der 
Unmoglichkeit sein wiirde. Allerdings wird neuerdings auch 
iiber Konserven aus Pleisch, Schinkcn, Schmalz, Obst, Fleisch 
mit Gemiise u. a. vielfaeh geklagt,, die unsern Soldaten von 
ihren Angchorigen als Liebesgaben ins Feld gesandt wur- 
den. Solche Konscrven sollen trotz hoher Preise entweder 
nur ganz geringe Mengen genieBbarer Nahrungsmittel ent- 
halten oder ganzlich ungeniel3bar Eein. Man sollte sie des- 
halb nicht eher zum Versand bringen, a18 bis man sich 
durch Erprobung der gleichen Marke von ihrer Giite iiber- 
zeugt hat. 

Entsprechend dem eingangs erwahnten Wnisterialerlafl 
haben nun auch die Nahrungsmitteluntersuchungsiimter 
reichlich Gelegenheit gehabt, wahrend der bisherigen Kriegs- 
zeit in dcr im ErlaB angegebenen Richtung ihre Erfahrungen 
zu machen. Es hat sich dabei auch wieder die schon langer 
erlrannte - - - Xotwendigkeit zwingend fiihlbar gemacht, daB 

2 )  Auch bei der Herstellung von Bouillonmiirfeln sind starke Mi&- 
stande nachgewiesen worden, deren Besprechung indes nicht hierher 
gehort. ' Vgl. ,,Die Nahrungsmitt.elchemie im Jahre 1914"; Angew. 
&em. 28, 1: 405 [1915]. 
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die Nahrungsmittclgesetzgebung auch den Verkehr rnit 
mindermertigen Nahrungs- und GenuOmitteln, die unter 
irrefiihrenden Bezeichnungen feilgehalten werden, erfasse. 
Das Feilhalten unter einer zur Tausehung geeigneten Be- 
zeichnung ist im Nahrungsmittelgesetz vom 14./5. 1879 
(I 10) nur fur verdorbene, nachgemachte oder verf8lschte 
Xahrungs- und GenuBmittel unter Strafe gestellt. Wer 
also z. B. Moosbeeren als Preiljelbeeren, Kirschsaft a1s Him- 
beersaft, weniger gesehatzte Fische unter dem Xamen eines 
hoch bewerteten Fisches verkauft, ka,nn nicht auf Grund 
des Xahrungsmittelgesetzes verfolgt werden, sondern unter 
Urntanden wegcn Betrugs oder wegen unlauteren Wett- 
bewerbs ; die Strafverfolgung auf Grund dieser beiden Ge- 
setze wiirde aber vielfaeh schwierig und weilig Erfolg ver- 
sprechend sein. Durch das V e r b o t e i n e r i r r e f ii h - 
r e n d  e 11 B e  z e i  c h n u n g der in den Verkehrgebrachten 
Nahrungs- und GenuBmittel uberhaupt wiirde nicht nur der 
erwahnte Mange1 dcs Nahrungsmittelgesetzes beseitigt, son- 
dern es wiirden zugleich auch TPuschungen beim Verkauf 
sog. ,,minderwertiger" Kahrungsmittel getroffen werden. 

Es sind diese Verhdtnisse etwas eingehnder besprochen 
worden, um darzutun, dafi bei dein Kampfe gegen die MID- 
brauche im IIandel rnit Liebesgaben die zustandigen Be- 
horden mangels ausreichendcr gesetzlicher Handhaben mehr 
als in ander.cn Fallen auf die verstandnisvolle Mitarbeit der 
Kaufer angewiesen sin& die, nach geschehener Aufklarung 
und Warnung, durch Ablehnung minderwertiger und wert- 
loser Erzeugnisse lhrerseits zum Verschwinden solcher Er- 
zeugnisse vom Markte beitragen kiinnen. L i e b e s g a b e n 
j e d e r  A r t ,  i n s b e s o n d e r e  a u c h  K o n s e r v e n ,  d i e  
a u f  d e r  V e r p a e k u n g  n e b e n  d e r  I n h a l t s a n g a b e  
n i c h t  a u c h  d e n  N a m e n  u n d  d e n  W o h n o r t  des  
I1 e r  s t e 11 e r  s t r a g e  n , s o l  1 t e n  ii b e r  h a u p  t n i  e h t ge- 
k a u f t  w e r d e n .  Denn wer sieh mit seiner Ware sehen 
lassen kann, pflegt auch seinen Wamen und Wohnort an- 
zugeben. 

Die mehrfaeh erwahnten M&tande im Handel rnit Lie- 
besgaben seien nun im folgenden kurz besprochen. Auf die 
anregenden Ausfuhrungeii J u e k e n a c k s hieriiber sei 
an dieser Stello verwiesen. 

A 1 k o h o 1 h a 1 t i g e G e n u 13 in i t t e 1. 
Es gehoren hierher E r s a t z m i t t e l  f u r  G r o g -  

u n d P u n Y c h e x t r a k t , die zur schnellen Bereitung 
eines Glases Grog oder Punsch dienen sollen. Sie sind teils 
fliissig, teils f a t  oder gallertartig; erstere sjnd starke, mit 
mehr oder weniger Trinkbranntwein versetzte, aromati- 
sierte Zuekerlosungen, letztere sind ganz konzentrierte Zuk- 
kerlosungen, die eine Formgebung (Punschwiirfel, Grog- 
wkfel) gestatten, oder sie enthalten auBerclem Gelatine zum 
Versteifen der Masse und sind dann in Tuben abgefal3t. Die 
W d e l  haben ein Gewicht von je etwa 30 g und enthalten 
etwa 4-5 g Alkohol im Wiirfel; ein Wiirfel SOU zur Herstel- 
lung eines GIases Punsch oder Grog dienen. Auch die ande- 
ren Erzeugnisse dieser Art enthalten meist nur wenig 81- 
kohol; so sank nach J u c k e n a c k (a. a. 0.) der Alkohol- 
gehalt der gallertartigen Zubereitungen bald von anfanglich 
50 Raumprozent.cn a u f  21 Rauniprozente, also a u f  den Al- 
koho lgohalt minderwertigsten Trin kbrann twei ns. Werden 
solehe Erzeugnisse nach der Gebrauchsanweisung in heinem 
Wasser gelost, so eiitsteht ein alkoholarmes, suBes, fade 
sclimeckendes Getrank, dss mit Grog oder Yunsch, bei denen 
do& der Alkohol der w-esentliehsto Bestandteil ist, nichts 
als den Namen gemein hat. 

Gegen solche .und rthnliche Erzeugnisse als verfalschte 
oder naehgemachte Erzeugilisse strafrechtlich auf Grund 
des Nahrungsmittelgesetzes einzuschreiten, halt aus dem 
Grunde schwer oder ist uberhaupt nicht miiglich, weil jede 
Verfakchung oder Kachahmung zur Voraussetzung das Vor- 
handensein einer echten Ware hat., die verfalscht oder nach- 
gemacht werden kann. Alkohol in fester oder gallertartiger 
Form, wie er sich in Gestalt der besprochenen Erzeugnisse 
im Verkehr findet, ist aber zweifellos ein neues Erzeugnis, 
das wohl als minderwertig und als irrefuhrend bezeichnet, 

8 )  Z. Unters. Nahr.- u. GenuBm. 29, 241 [1915]; Angew. Chem. 
28, lI (Referatenteil), 278 [1915]. Vgl. auch: ,,Die Nahrungsmittel- 
ohemie im Jahre 1914" in Angew. Chem. 28, I, 399 [1915]. 
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iicht aber als verfalscht oder nachgemacht betrachtet wer- 
ien kann. 

Es sind nach dem erwahiiten Ministcrislerlasse auch 
Srog- und Punschwiirfel beobaehtet worden, die bei ganz 
geringem Alkoholgehalt einen Zufiatz von Branntweinschar- 
'en erhalten hatten. Branntweinscharfen sind Ausziige aus 
icharf und bitter schmeckenden Pflanzenteilen (wie Pfeffer 
Paprika u. a.), die Brennen auf der Zunge und im Gaumen 
3rzeugen und dadnrch zur Vortauschung eines nicht Tor- 
iandenen starken Alkoholgehaltes geeignet sind. Eine durch 
Zusatz von Branntweinscharfen bewirkt,o Vortauschung 
iohereii Alkoholgehaltes gibt natiirlich die Tatbmtands- 
nerkmale der Verfalschung a n  die Hand und ermoglicht 
:omit die Strafverfolgung nach dem Xahrungsmittelgesetz. 

Auch die in fliissiger Form am Markte befindlichen Grog- 
und Punschextrakte cnthalten vielfaeh nur so geringe Men- 
;en Alkohol, daB das damit nach Vorschrift bereitete Ge- 
k%nk als alkoholhaltiges Getrank durchaus wertlos ist. 

h h e n  weiteren Schritt auf dem Wege der Entziehung 
les Alkohols bieten die verschiedenen Artcn des Bog. ,,a 1 - 
k o h o l f r e i e n  P u n s c h e s " ,  wie z. B. der , , a I k o -  
h o 1 f r e i e Punsch in der Tute", eines Widerspruches in 
deb, da das Wesentliehste dos Punsches gerade sein Alko- 
holgehalt ist. Es sind diese Erzeugnisse gefarbter urid mit 
Geruchstoffen (Zimt, Nelkenol u. a.) wid wenig Fruchtsaure 
(Weinsaure, Citronensaure) versetzter Zucker, der beim Auf- 
losen oin gefarbtes (rota), schwach arornatisch - sauerlich 
schmeckendes Zuckerwasser gibt. Uber die vollstandigeWert- 
losigkeit solcher Erzeugnisse ist kein Wort zu verlieren ; ein 
Einschreiten gegen deren Vectrieb ist aber bei der gegen- 
wartigen Xahrungsmittelgesetzgebung aus den bereits eror- 
terten Griinden nicht angangig. In diesen und ahnliehen 
Fallen kann am besten nur mittels offentlieher Wsrnungeii 
den Kaufern an Hand gegsngen werden. 

Auch bei dem Liebesgabenhandel mit R u m und A r r a k 
und deren Verschnitten 1st Vorsicht am Platze. Unter Ver- 
schnitten von Rum und Arrak werden Cemische dieser 
Edelbranntweine mit gewohnlichem Trinkbranntweiu (Kar- 
toffelsprit) verstanden. Solche Gemische werden zum Zweck 
der Bereitung biltiger, Rum und Arrak enthaltender Brannt- 
weine bereitct ; es ist dngegen auch nichts einzuwenden, 
wenn sich der Zusatz des gewohnlichen Branntweins inner- 
halb verniinftiger Grenzeri bewegt. Einen MaBstab hierfiir 
gewahrt die Bestimmung des Weinqesetzea vom 7.14. 1909 
in Q 18, nach der Trinkbranntwein, der neben Kognak (Wein- 
branntwein) Alkohol anderer Ar t  enthalt, als Kognakver- 
schnitt bezeichnet merden darf, wenn mindestens ein Zehntel 
des Alkohols aus Wein gewonnen ist; auBerdem wird eben- 
da festgesetzt, dafi Kognak und Kognakverschnitt in 100 
Raumteilen mindestens 38 Rauniteile Alkohol enthalten 
miissen. Bei den Rum- und Arrakverschnitten tritt aber 
der Gehalt an Rum und Arrak oft so weit gegen den Gehalt 
8.n dem anderen Branntwein zuriick, daB ein den Geschmaek 
und Geruch des Verschnittes bestimmender Fhflun des 
Edelbranntweins ausgeschlossen ist. Man nimmt dann wohl 
noch seine Zuflucht zu Rum- und Arrakessenzen, k i i s t -  
lichen Geruchstoffen, die dem Erzeugnis rum- und arrak- 
ahnlichen Geruch verleihen, odor stellt mittels fiolchor E;s- 
senzen uberhaupt vollige Kunsterzeugnisse her. DaO auch 
der Alkoholgehalt uberhaupt oft weit unter die fiir Kognak 
gesetzlich festgelegte Grenze (s. 0.) herabgesetzt wird, sei 
nur nebenhcr erwahnt. Es entspricht also auch hier oft die 
Bezeicbnung iucht dem Wwen der Ware. Zu dern Kaufe 
lockt aber, wie bei allen derartigen Liebesgaben, die hand- 
liche Verpackung und die geschickte Aufmachung, die dem 
Kaufer keine andere Muhewaltung als die des Bezahlens zu- 
muten, welche Annchiulichkeit allerdings, wie schon er- 
wahnt, meist auf Kosten der Gute der erworbenen Ware er- 
langt wird. 

K a f  f e e  t a b l  e t t e n .  
Es ist ohne Zweifel ein ganz guter Ckdanke gewesen,, 

Kaffee in Tablettenform zu bringen, da er in dieser Form 
lcicht abzumessen und luftdicht aufzubewahren ist. Dieser 
Vorteil wurde indes bald wieder inehr als aufgewogen dwch 
den Nachteil, daB bald Kaffeetabletten in dcn Handel ge- 
langten, die zum groneren oder kleineren Teile aus Kaffee- 
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ersatzmitteln (Zichorie u. a.) bestanden, ohne daB dies in 
der Bezeichnnng zum Busdrucke kam. Solche Tabletten 
sind natiirlich ohne weiteres als verfalscht zu  beanstanden ; 
denn es ist allen Kaffeeersatzmitteln ejgen, daB sie kein 
Coffein, mie der Kaffee, enthalten, und daB ihncn infolge- 
dessen die dem Kaffee zukommende anregende Wirkung 
fehlt. Ein lnit eiiiem Kaffeeersatzmittel versetzter Kaffee, 
gleichgiiltig, ob lose oder in Tablettenform gebrwht, hat 
somit dadurch eine Wertverminderung, das Kennzeichen 
der Verfalschung, erlitten. Allerdings ist, wie J u c k e - 
11 a c k (a. a. 0.) erwahnt, in einem Sonderfalle behauptet 
worden, da13 Kaffeetabletteii etwas ganz anderes als Kaffee 
seien, eine ganz neue aus den Bediirfnissen d w  Krieges 
heraus entstandene Ware, und da13 soniit ein Gehalt an 
KaffeeeiTat.zmitteln nicht als Verfiilschung erachtet werden 
konne. 'Ifber den Wert dieser Behauptung kann sich jeder 
sein Urteil selbst bilden. Denn gema,hlener Kaffee, der in 
Tablettenform gebracht worden ist, ist doch nur einem be- 
sonderen Verfahren zu seiner Aufmachung unterzogen wor- 
den, das den Kaffee in seinem Wesen ganzlich u n  beriihrt 
1ii13t; auBerdein ist der Xame ,,Kaffeetabletten" doch nur 
so. zu verskhen, daB sje zur Bereitung von Kaffee dienen 
sollen. Von einer neuen Ware kanri also ke.ine R,etle sein. 

In 'einigen Fallen sind schiichteme Versuche gemacht 
worden, den Zusatz cines Kaffeeersatzmittels zu kennzeich- 
lien ; es enthalt dann die Aufschrift der Pwkung den Zusatz 
..?nit Kaffeegewiirz" oder ,,mit feinstem Bohnengewurz". 
Kein Kaufer kann verrnuten, daB hier unter ,,Gewiirz" 
ein Kaffeeersatzmittel verstaiiden werden soll J es wird im 
Gegenteil hier der mit dern Worte ,,Gewurz" landlaufig 
verbundenc Begriff miBbraucht, um die Aufmerksamkeit 
cines etwa kritisch veranlagten Kaufers von vornherein in 
eine von der ric.htigen ganz nbweichende andere Richtung 
abzulenken. Denn von einer Wiirzkraft cler Kaffeeersatz- 
mittel, die doch wenigstens cine Verst,iirkung, menn nicht 
eine Veredelung des Kaffeearomas herbeifiihren miiBte, ka.nn 
nicht gesprochcn werden ; vielniehr hat ein Zusatz eines 
Kaffeeersatznuttels zu Kaffe.e nur eine Vergroberung und 
Schwkhung des Kaffeea.romas in1 Gefolge, ganz abgesehen 
ron der sonst,igen, bereits erwiihnten Wertverniintlerimg. 

Keben inehr oder weniger Kaffee enthalt,ende.n ,,Kaffee- 
tabletten" finden sich auch Tabletten durchaus aus Kaffee- 
ersatemitteln hestehend vor. Solche Tab1ette.n verfehlen 
iistiirlich den Zweck vollstandig, den der Kiiufer im Auge 
hatte, n%mlich dem Krieger die Moglichkeit zu geben, sich 
daraurt ein aimgendes Getrank zu bereiten. 

Dd3 diese, wie alle anderen hier besprochenen Erzeug- 
iiisse, auch wenn sie sorist einwandfrei Rein sollten, rneist 
Tiel zu teuer bezahlt werden, sci nochnials hervorgehoben. 
Im vorliegenden Falle ist es, eben wegen der beobachteten 
MiBstiinde, dns Zweckentsprechendste und Wohlfeilste, ge- 
lnahlenen Kaffee in gut schlienenden GefiiBen, die das 
Aroma nicht verfluchtigen lassen, zum Veraand zu bringen. 
Es mu13 dies aber sol  bstgeinahlener Kaffee sein und iiicht 
als Liebesgabe gekaufter, fur den das fur die Tabletten Ge- 
sagte anch gilt. 

Kurz erwahnt seien noch die sog. ,,K a f f e e e x t r a Ir t e", 
bramischwarze, anscheinend durch Konzentrieren von Kaf- 
feeausziigen erhaltene schwerf liissige Lijsungen. Auch hier 
ist Zuriickhaltung und vorherige Prufung, am besten durch 
Bereiten eines Kaffees nach der beigegcbenen Vorschrift, 
empfehlenswert. Als brauchbar hat sich hiernach der Ex- 
tralrt ,,ltuwil, loslicher Kaffee" erwiesen. 

IGne hesondere Stellung nehmen Kaffectabletten ein, die 
niit Zucker und Milch, diese wohl aLs Trockenmilch, geinischt 
sind ; sic wiirden also beim Aufbriihen einen gesuBten Milch- 
kaffee geben und nicht zii beanstanden sein, wenn ihre Zu- 
sainmensetzung ihrer Kennzeichnung entspricht ; sie sind 
auch zuni unmittelbaren Geimsse geeignet.. Kin solches Er- 
zeugnis sind ,,Thalers Original-Kraftkaffeetabletten"; sie 
cnthalten neben Bohnenkaffee noch Milch urid Zucker4). 
Das Wort ,,I<raft" soll wahrscheinlich bessgen, daB der Ge- 
i i n B  der Tabletten Kra,ft erzeuge; da die Tabletten nach ihrer 
Znsammensetznng einen gewissen Nahrwert besitzen, so 

4) Nach Angabe des Chemischen Untersuchungsamtes der Pro- 
vinz Rheinhessen, initgcteilt durch die GroBherzogliche Handcls- 
,ka.mmer Maine. 

- -  

ist die gewiihlte 13ezeichnung nicht ohne weiteres als irre- 
fiihrend zu bezeichnen, zumal uuch niemand annehmen 
wird, da13 der GenuB der'Tabletten den Verzehrer nun gleich 
zu einem Sinison niache. 

K a  k a o e r  z e u  g n i s  s e. 
Ini Laufe des Krieges setzte infolge starker Verminde- 

rung der Kakaoeinfuhr ein umfangreicher Handel mit fein- 
gepulverten Kakaoschalen ein. Ganz abgesehen von den 
Fallen,, in denen etwa eine Unterschiebung dieser Schalen 
fur Ka,kao stattfand, die netiirlich eine strafbare Handlung 
darstellt,, handelt es sich hier um die Prage, ob gepulverte 
Kakaoschalen iiberhaupt als Nahrungs- und GenuBmittel 
fiir Xenschen gelten konnen auch bei Beriicksicht.igung der 
gegenwartigen Lage, die in manchen Fallen eine Milderung 
strenger Anforderungen erheischt. Bei Entscheidung der 
Fragc ist nicht au13er acht zu la.ssen, daB Kakao selbst we- 
niger ein Snhrungs- als ein GcnuBmittel ist, und daB die 
Schalen, die von den wertvolleii Restandteilen der Kakao- 
bohne nur sehr kleine Mengen enthalten, soinit um so weniger 
Anspruch erheben konnen, als ein Nahrungsmittel fur Men- 
schen angesehen zu werden. Die Cellulose~ aus der die 
Schalen j i i  der Hauptsache bestehen, bedeutet fur die mensch- 
lichen Verdauungswerkzeuge gr6Btenteils eine wertlose Be- 
lastung. Infolgedessen einpfiehlt es sich, die Kakaoschalen 
weiterhin als das zu verwenden, wozu sie bisher schon Ver- 
wendung fanden : als Viehfutter. Welchen Umfang der 
Handel mit Kakaoschalen bereits atigenommen hatte, lant 
die bekaiinte Zeitungsnachricht erkennen , nach der allein 
in Hanihurg infolge cines gerichtlichen Verfahrens etwa 
500000 kg Kaka,oschalen beschlagnahmt worden sein sollen. 

Auch Gemische von Kakao mit Kakaoschalen sind beob- 
achtet worden ; sie sind, sobald sie in Verliehr gesetzt werden, 
als Verfalschungen von Kakao nach 0 10 des Kahrungsniittel- 
gesetzes zu beansta,nden. 

Von kakaohalt,igen Liebesgaben ist eine groBe Zahl am 
Markte; vielfach ist dabei die Tabletten- oder Wiirfelform 
gewahlt worden; es findet sich aber a.uch loser Kakao in Pa- 
pier- oder Leinenbeutclchen abgefaot. Zu einem grol3en 
Tcile bestchen die Erzeugnisse aus reinem Kakao ; in einigen 
Fallen konnte allerdings ein Gehalt an Kakaoschalen fest- 
gestellt werden, der, wie oben bereits nusgefuhrt, eine Ver- 
fiilschung bcdingt. In  der sehr richtigen Absicht, Erzeug- 
nisse fur den unniittelbaren UenuB zu schaffen und bei 
Herstellung eines Kakaogetrankes grooere Nahrhaft.igkeit zu 
gewahrleisten, wurden nuch Gemische ails Kakio, Zuclter 
und Trockenmilch, in einigen Fa.llen auch init Xtarkemehl- 
zusatz bereitet. Es finden sich darunter vortrcffliche Erzeug- 
nisse im Handel ; solche in Wiirfel- oder Tablettenform sind 
auch bei unmittelbsrem Genusse sehr mild- und wohlschmek- 
kend, wlhrend Wiirfel aus reinem Kakao zu bitter schmek- 
ken wurtlen und deshalb fur den unmittelbaren GenuB nicht 
geeigiiet sincl. 

duch Lec,ithin enthdtende Kakaotabletten werden an- 
geboten, zu de'ren Herste.llung die Bedeutung, die dem Le- 
cithin fiir die Erniihrung und den Stoffwechsel beigelegt 
wird, den AnstoB gegeben haben mag. Wenn sic wirklich 
Lecithin in iiennenswerter Menge enthalten, so ist ja nichts 
dagegen zu sagen. 

Es ist selbstverstandlich erforderlich, dsB solche ge- 
mischte Kaltaoerzeugnisse nicht als ,,KakaowLirfel" u. a. 
scMecht.hin, sondern als das bezeichnet werden, was sie sind. 
Es scheint, da13 dies im allgemeinen auch geschehen ist. Indes 
ist eine andere Noglichkeit ofters eingetreten, daB namlich 
der Gehalt dieser lMischungen an Kakao zugunsten des- 
jenigeii an den anderen 13estandteilen stark zuriicktritt. In  
einem Falle soll nach J u c k e n a c k (a. a. 0.) der Gehalt 
solcher Wiirfel an Kakao so gering gewesen sein, da13 zur Vor- 
tauschurig eiries hoheren Kakaogehaltes ein rotbrauner Teer- 
farbstoff zugesetzt worden war. Eine solche Auffarbung ist 
selbstverstiindlich im Sinne des Kahrungsmittelgesetzes eine 
Verfalschung des normalen ,,Kakaowiirfels mit Zucker- uncl 
Xlchzusatz". Kine zu starke Verminderung des Kakaoge- 
haltes eines solehen Wurfels bedingt aber noch keine Xach- 
machung oder Verfalschung, sondern nur eine .Minderwertig- 
keit, fur die im Sahrungsmittelgesetz zurzeit kein Raum.ist, 
wie bereits eingangs ausgefiihrt wurde. 
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Ein wunder Punkt bei allen Kakao enthaltenden Liebes- 
gaben ist aber oft der Preis, der, wie bereits auch f i i r  die 
anderen Liebesgaben bemerkt wurde, meist unverhiiltnis- 
maBig hoeh ist, auch im Hinblick auf die infolge der beson- 
deren Herrichtung des Erzeugnisses in Tablettenform und 
ansprechende Verpaclrung erhohten Gestehungskosten. 
Man kann dariiber leicht eine Vorstellung gewhnen, wenn 
man das Gewicht einer einzelnen Packung feststellt, dann 
den gezahlten Preis auf ein Pfund umrechnet und den Wert 
mit dem tatsachlichen Werte eines Yfundes Kakao vergleicht. 

Dabei ist nicht beriicksichtigt, daD Liebesgaben, die nicht 
aus reinem Kakao bestehen, sondem snit Zusatz von Zucker 
und Miich bereitet wurden, noch erheblich billiger erstellt 
werden konnen. 

Man tu t  deshalb auch bei diesen Kakao enthaltenden 
Liebesgaben gut, sich vor dem Kaufe zu fragen, ob es nicht 
besser ware, lieber eine gute Schokoladc oder guten Kakao 
zu erwerben und zu versenden. Und wenn man sich dann 
fiir letzteres entscheidet, nird man in keinem Falle schlecht 
beraten gewesen sein. 

T e e t a b 1 e t t en .  
Sie werden aus Teepulver bereitet, das sich beim Aufl 

briihen mit Wasser nur schwer absetzt. Es ist deshalb vie1 
zweckmafiiger und auch billiger, unzerkleinerte Teeblatter, 
also den ublichen Tee, zu versenden, der sich ja, ebenso wie 
gemahlener Kaffee, leicht stark zusammenpressen lEBt und 
dadurch eine gute Ausnutzung des verfugbaren Raumes 
ermoglicht. Ein Bediirfnis fur Herstellung von Teetabletten 
kann somit nicht anerkannt werden. 

Weitere hierher gehorige Erzeu,~sse sind noch die 
,,Teewiirfel mit Rum'' oder ,,mit Grog". Es sind Wiirfel 
von Zucker von etwa je 10 g Gewicht, die mit etwas Tee- 
aufgul3 und Branntwein befeuchtet sind. Der damit nach 
Vorschrift bereitete Tee ist im wesentlichen eine wbserige 
Eliissigkeit mit einern nur schwach an Tee erinnernden 
Geachmack und' aiif jeden Fall ohne jede anregende und 
nachhaltig warmencle Eigenschaft. 

M i  1 c h t a b l  e t t e n .  
Nach J u c k e n a G k (a. a. 0.) wird komprimiertes 

Milchpulver beim Lagern anscheinend schwer loslich oder 
unloslich, da sich ein groBer Teil der gepriiften Milchtab- 
letten in Wasser nicht mehr loste und ein Getrank ergab, das 
nicht zum Genusse einlud, im Gegenteil davon abhielt. 
AbschlieSende Er-fahriingen liegen aber nach dieser Richtung 
noch nicht vor. Trockenmilch in Pulverform an Stelle von 
Milchtabletten zu verwenden, ist indes nicht wohl moglich, 
da Trockenmilch im Kleinhandel leider nur schwer oder gar 
nicht erhaltlich ist. Gefordert rnuR werden, daR auf den 
Packungen der Milchtabletten angegeben werde, welcher 
Art die Trockenmilch war, die zur Herstellung der Tabletten 
gedient hatte, und es miissen irrefiihrende Bezeichnungen 
vermieden werden. Z .  B. mussen ,,Trockenmilchwiirfel aus 
bester Kuhmilch" aus Vollmilchpulver hergestellt worden 
sein und nicht aus Milchpulver, zu dessen Bereitung ent- 
rahmte, also ihres Fettes mehr oder weniger beraubte Mdch 
gedient hatte. 

An sonstigen Veroffentlichungen uber Liebesgaben seien 
erwahnt P o r s t e r 6), ,,Erfehrungen bei der Nahrungs- 
mittelkontrolle wahrend der Kriegszeit" und S t a d 1 i n - 
g e r g), ,,MiBstande im Verkehr mit Liebesgaben." Beide 
Verfasser behandeln auch andere als Lebensmittelliebes- 
gabcn; insbesondere eingehend verbreitet sich S t a d 1 i n - 
g e r  (a. a. 0.) iiber Liebesgaben von G e b r a u c h s -  
g e g e n s t a n d e n des taglichen Lebens, wie Textilwaren, 
optische und mechanische Instrumente, Taschen- oder FeId- 
filter, Ungeziefermittel, Seifen u. a. Eine amtliche Kon- 
trolle dieser Art von Liebesgaben besteht nicht, um so mehr 
erscheint dem Verfasser auch hier offentliche Aufklarungs- 
arbeit und Kritik beim Einkauf geboten, drt hier mannig- 
fache MiBstande zutage getreten sind. [A. 122.1 

6) Z .  off. Chern. 21, 49 [1915]. 
6) Z. off. Chem. t l ,  113 [1915]. 

Fortschritte auf dem Gebiet der Galvanotechnik 
im Jahre 1914. 
Von K. NEUKAM. 
(Eingeg. 2 3 0 .  1915.1 

In  einer theoretischen Betrachtung uber die elektrolg- 
tische Metallabscheidung erortert M. S c h 1 o t t e rl) die 
verschiedenen Faktoren, melche die Ar t  des Metallnieder- 
schlags beeinflussen konnen. In iihnlicher Weise wie sich 
die Krystallform der Sake eines und desselben Metalls je 
nach dem Saurerest andert, kommt auch bei der als Krystalili- 
sat,ionsprozeO aufzufassenden galvanischen Metallfiillung die 
Wirkung des Anions zur Geltung, wie dies namentlich an 
solchen Metallen zu beobachten ist, die die Neigung zeigen, 
sich in groblirystallinischer Form abzuscheiden. Eine wich- 
tige Rolle spielen daneben auch die Konzentration des 
Ba.des, sowie die Stromdichte. Weim cler Abscheidungs- 
vorgang durch mikroslropische Prisfung genauer erforscht sein 
wird, findet moglicherweise auch die Anschauung allgemeine 
Bestatigung, daB hinsichtlich der Konzentration des Elek- 
trolyten und der Struktur des Niederschlags ahnliche Be- 
ziehungen gelten, wie bei der Krystallisation von Salzen, 
bei der aus konzentrierten Losungen kleinere Individuen 
gebildet werden im Vergleich zu solchen aus verdtimiten 
Losungen. Nach Besprechung des Einflusses der Tempera- 
tur des Eades und der Leitsalze auf den Niederschlag geht 
8 c h 1 0 t t e r auf die bisher veroffentlichtenUntersuchungen 
iiber die Kolloidwjrkung der Bog. Zusatzstoffe ein. Auf 
Grund der von M a t h e r s und 0 v e r m a n gerna.chten 
Beobachtungen, da13 auch solche Stoffe gunstig auf die Struk- 
tur der Abscheiclung zu wirken vermogen, die iiberhaupt 
nicht aIs Kolloide anzusprcchen sind, neigt er zu der Ansicht, 
da13 bei diesen Zusatzstoffen capillaraktive Wirkungen in 
Betracht koinmen. Weiterhin bespricbt M. S c h 1 0 t t e r2) 
die HaftintenRitat der galvanischell Uberzuge auf den1 
Grundmetall, die aul3er' von der Harte und Oberflachenbe- 
schaffenheit der Unterlage vou der Form des Niederschlags 
und dem Wasserstoffabsorptionsvermogen der in Betracht 
kommenden Metalle abhangig ist. Die Bildung von Legie- 
rungen aus deli Metallen des Untergrundes und des hiiecier- 
schlags wird durch die gleichen Eigenschaften gefordert, 
die auch die Erhohung der Adhasion begiinstigen. 

Eine interessante Arbeit iiber die slektrischexi Stroni- 
linien in galvanischen Badern veroffentlicht S c h u 1 t z - 
B a n n e h r 2). Um die von P f a n h a LI s e r bypot,hetisch 
angenommenen Stromlinien in ahnlicher Weise vie die 
magnetischen Kraftlinien zu veranschaulichen, breitet el- 
auf einer Glasplatte ein Stuck FiItrierpapier aus, das niit, einer 
Zinlrsalzlosung befeuchtet wird, streut darauf ZinMeil- 
spane und setzt die beiden Elektroden auf. Nach Einschal- 
tung des Stromes bilden sich yon der Anode aus iiber die 
Zinkteilchen Meine Zersetzungszellen bis zur Kat,hode hin- 
uber, wobei sich an den Feilspanen auf der der Anode m- 
gewandten Seite Metal1 ansetzt, wlhrend es sich an der an- 
deren Seite anodisch ablost. Dadurch entstehen Linien, die 
bogenformig von der Anode zur Kathode verlaufen und eiii 
Bild der Stromung in einem flachenformigen Leiter ergeben. 
Werden punktformige Elektroden verwandt, so ist die 
Stromlinienanordnung ganz ahnlich den Linien des Magnet- 
feldes. An Schneiden oder Spitzen der Kathode, mie sie 
in der Praxis an den Waren haufig vorkommen, drangen 
sich die Stromlinien eng zusammen ; die reichliche Abschei- 
dung der Kationen an solchen Stellen gibt eine gut,e Erklii- 
rung fiir das Verbrennen kantiger Waren im galvanischeli 
Bad. Auch die Schirmwirkung von nichtleitenden, zwischeii 
den Elektroden angeordneten Korpern l&Bt -sich in instruli- 
tiver Weise veranschaulichen. Die elektrolyytische Metall- 
abscheidung in Ventilzellen untersuchte G. S c h. u 1 z ed),. 
insbesondere das Verhalten einer aus Platin und Tantal- 
elektroden bestehenden mii Kupfersi~lfatlosung beschiclrten 
Zelle bei Durchgang von Wechselstrom. uber Meta- 

l) Metall 1914, 7 und 41. 
2) Chem.-Ztg.38,289-291[1914]; Angew.Chem. W,II, 336[1914j. 
3 )  Metall 1914, 240. 
4, Ann. d. Phys. [4] 44,1106-1120; Chem. Zentralbl. 1914,II, 681. 




